
HAUTNAH Von Indien bis Skan-
dinavien – inspiriert vom Facetten-
reichtum der verschiedensten Kulturen,  
bringt uns die neue Kollektion von 
Mey mit aufregenden Mustern und 
sinnlichen Farben zum Träumen. Des-
sous, Night- und Homewear verführen 
mit eleganten Prints und auffälligen  
Ornamenten, mit raffinierter Spitze 
und Stickereien in edlen Tönen von 
„Powder Orange“ über kräftiges Blau 
bis hin zu frischen Pastellnuancen. Un-
terschiedliche Materialien und Struktu-
ren bringen noch dazu Spannung ins 
sinnliche Spiel. mey.com

as „Cushion Teint de 
Rose“ konzentriert in  
seiner Formel die Wirk-
kraft von 500 Rosenblät-

tern: Die sinnliche, zart schmelzende 
Textur fühlt sich an wie eine zweite 
Haut, ihre Deckkraft lässt sich ganz 
nach Wunsch variieren. Der Teint 
strahlt und wirkt sofort ebenmä-
ßig und rosig – und ist zudem dank 
Lichtschutzfaktor SPF 50 auch hoch-
wirksam geschützt. dior.com 
V IRTUOS, faszinierend, fanta- 
siereich: Das Modell „Friedrich“ 
verzaubert mit besonderer Schön-
heit und Poesie. In Handarbeit 
aus 750-kt-Gelbgold gefertigt 
und rundum bestückt mit 
12 facettierten, naturfarbe-
nen Edelsteinen wie Peridot,  
Amethyst, pinkem Turmalin,  
Citrin und Blautopas, wird 
das Armband zu einem farben- 
frohen Blickfang am Hand- 
gelenk. friedrich.eu
JUNGBRUNNEN Es steigert die Leucht-
kraft der Haut und schenkt ihr ein brillantes 
Schimmern: Luxuriös formuliert mit grüner 
Seide und der mystischen Lebenskraft der 
Pflanze Enmei-Herb, genügen zwei Tropfen 
des „Future Solution LX Legendary Enmei 
Ultimate Luminance Serum“, um das Ge-
sicht zu glätten. Das kostbare Serum umhüllt 
die Haut mit einem unsichtbaren Schleier,  
während es seine konzentrierte Wirkung tief 
in der Haut entfaltet. shiseido.de

Edler Schmuck, kostbarste Beauty-Tools und raffinierte Fashion-Pieces 
erfüllen unsere Sehnsucht nach dem Besonderen

MOST WANTED

AT M U NG S A K T I V 
und wärmespeichernd zu-
gleich: Ausgestattet mit 
einer innovativen Techno-
logie, wird die „HyBridge“ 
zum perfekten Begleiter 
bei Wind und Wetter. Die 
Kapuzenjacke aus Merino-
wolle punktet noch dazu 
mit Rippstrickbündchen 
und Daunenfüllung in der 
Kapuze, im Vorderteil und 
oberen Rückenbereich – 
ein geniales Styling-Tool 
für Layering-Looks. In fünf 
Farben. canadagoose.com

INDIVIDUELL Mit nur einem 
Klick verwandeln sie sich immer  
wieder neu: Ein raffiniertes Wech- 
selsystem aus 20 Basis-Creolen 
und 40 Einhängern in bis zu 50 
Farbvarianten sorgt für unendliche 
Kombinationsmöglichkeiten. Hier 
verbindet sich Modell „Mila“ aus 
vergoldetem Sterlingsilber mit ei-
nem perlierten Eichel-Einhänger 
und handgeschliffenem Quarzglas 
in Rosa. heinzendorff.de
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